
(Aus der Universit~ts-Frauenklinik der KSnigl. CharitY. Director: 
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Bumm.)  

Erfahrungen bei dem suprasymphysiiren 
Kaiserschnitt. 

Von 

Dr. Ernst ltunge, 
Assis tent  de r  Kl inJk.  

Es wird noeh vieler Beobaehl:ungen bediirfen, um den Worth 
der jiingsl:en geburtshiilfliehen Operal:ion, des suprasymphysgren 
Kaisersohnil:tes, riehl:ig abschgtzen zu kSnnen. 

~Ianeherlei Aenderungen und Einsehr~inkungen der Ansi&ten 
haben sehon die letzl:en 2 Jahre gebraeht, in denen der supra- 
symphys/ire Kaisersehnitl: yon einer grSsseren Reihe von Opera- 
teuren versuehl: wurde. 

Die folgenden Zeilen sollen einen weiteren Beitrag zu dieser 
Frage bringen und die Erfahrungen mittheilen, die mit dieser neuen 
Operation an der Prauenklinik der Kgl. Charit6 (geh.-Ral:h Bumm) 
gewonnen wurden. 

Wenden wir uns zuers~ der ]_ndieal:ionsstetlung zu. Bekannl:- 
rich hat: P r a n k  das Verfahren besonders f/ir infeetionsv-erditohtige 
und sieher infieir~e F/ille angegeben. 

Diese Ansieht musste jedoch duroh die weitere Erfahrung eine 
Einsehr/inkung erleiden, dahin gehend, dass die Operation bei infi- 
eirten, ja selbst infeeeionsverd'aehtigen F~tllen sehwere Compliea- 
tionen naeh sieh ziehen kann. In Betraeht kommt hier eine Infec- 
tion des Peritoneums, besonders aber der Beokenbindegewebswunde. 

Denn aueh bei den rein extraperitoneaien B'Iethoden ist bei 
unreinen F/tllen eine Infection des Peritoneums nieht absolut sicher 
zu vermeiden, da es im Verlaufe derselben jeder Zeil: zu unge- 
wollten Verletzungen des Bauehfells kommen kann. Werdett diese 
aueh dutch Nahl: wieder gesehlossen, so besteht trotzdem die Go- 
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fahr, class Bakterien durch die Nahtstelle in die PeritonealhShle 
eindringen. 

Sehr viol mehr nooh, als eine Infection des Peritoneums, ist 
jedoch eine solehe der Beekenbindegewebswunde, spot. des loekeren~ 
sehlecht ernghrten perivesiealcn Gewebes zu fiirchten, worauf aueh 
P f a n n e n s t i e l ~  K r o e n i g ,  B a u m m  u. k.  aufmerksa.m maehen. 

Wie gross diese Gefahr ist, beweisen unsere beiden Todesfiill% 
die dureh eine Phlegmone des Beckenbindegewebes veranlasst 
wurden, sowie ein dritter gleichartiger Fall ~ der lange genug 
zwisehen Ted und Leben schwankte. 

Wegen des grossen Interesses, das diese Fglle fiir die Indiea- 
tionsstellung nnd die Bewerthung einer Beckenbindegewebsinfeetion 
darbieten, seien die einschl~tgigen Krankengesehiehten im Folgenden 
mitgetheilt: 

Fal l  7. Ka., 34j~ihrige I-para, ldagt seit drei Woehen fiber Oedeme, 
seit 8 Tagen tiber Sehsehw~iehe and Ropfweb; 2 8tunden vet der Ein- 
lieferung ein eklamptiseher Anfall. 

Hoehgradige Obesitas, Beekenmaasse normal. 1st vorher nieht unter- 
sueht werden. Temp. 36,5 o. Weiehtheile nnvorbereitet. Gleieh naeh 
der ginlieferang Operation am 28. 5. 08 71/2 h. p. m. 

Da die vaginale Incision bei der abnorm starken~ alton I-para 
und den ausgedehnten GenitalSdemen voraussichtlieh techniseh sehr 
schwierig sein wfirde~ so wird die Entbindung dureh den suprasymphy- 
s~tren Kaisersehnitt u Beim Eingehen zwisehen die B~tuehe 
der Museuli reeti quellen einem grosse Massen pr~poritonealen Fettes 
entgegen~ die eine genaue Orientirung mlm/Sgtich maehen, zumal die peri- 
teneale Umsehlagsfalte b e i d e r  noeh nieht entfalteten Cervix and dem 
im Beeken stehenden Kopf welt  nach abwarts hinter der Symphyse liegt. 
Es wird deshalb das Peritoneum erSffnet; dann gelingt die Orientirung 
leiehter~ und die Cervix kann naeh Absehieben der Blase freigelegt 
werden~ so dass die Incision der Cervix extraperitoneal erfo]gt. I)as 
Kind wird durch Wendung and Extraction entwiekelt, da der Kopf 
sich in den Uterusspalt nicht gut einstellen llisst. Es wiegt 3050 g 
und ist 50 em lang. Eine atonische Nachblutung zwingt zu manueller 
PlacentarlSsung und Tamponade des Uterus, die zur Scheide heraus- 
geleitet wird. Naht der Uteruswunde und der Bauehdeeken. Der Puls 
erholt sich wieder. PlStzlieh kommt es abet zu einem sehwereu Collaps, 
der nur mfihsam zu beheben ist; allmahlich kehren Puls und Athmung 
wieder. 

29. 5. Urinmenge gering~ harntreibende Mittel. Patientin ist sehr 
unruhig~ selten ganz Mar, halb komatSs. Sehverm0geu wieder normal. 
Pals kriiftig. Temp. normal. 3.6. Urinmenge etwas gestiegen. Drfthte 
in der sonst gut aussehenden Wunde sind geplatzt. Puls und Temp. 
normal. Patient ist verwirrt~ sehr unruhig~ l~isst unter sieh~ maeht einen 
sehwer toxischen Eindruek. Athmung besehlennigt; Leib nieht aufge- 
trieben. Da die Wunde an einer Stelle seeernirt and bei dora sehweren 
Krankheitsbilde .trotz: normaler Temp. an eine tiefer liegende giterung 

( 
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gedach~ werden muss~ so wird die gauze Operat~onswnnde wieder 
erSffnet. Es entleert sich viol geronnenes Blur und wenig tibelriechendes 
Secret. 4.6. Rasche Zunahme des collapsartigen Zustandes. Athmung 
beschleunigt, r6chelnd. Nachts Exitus. 

Ein Auszug aus dem Sectionsprotokoll ergiebt fo]gendes: Sehr 
kr~ftige Leiche mit ausserordentlieh starkem Fettpo]ster. Parallel mit 
dem oberon Rande der Symphyse verl~uft ein ca. 20 em ]anger hori- 
zon~aler Schnitt, der his auf die Serosa geht und welt k]afft. Die Wund- 
r~nder sind b]augrfin und mit rSthlich-schwarzen Gewebsfetzen bedeckt. 
Zwischen vorderer Rectusscheide uud Fettpolster erstreckt sic5 nacb beiden 
Seiten je ca. 5 cm eine Abcessh6hle mit jauchiger Wand. Die Ver- 
wachsungon zwischen Uterus und Bauchdecken lassen sich leicht 10so,, die 
gauze Umgebung ist mit grfingelben Membranen bedeckt. Zwischen unterem 
Theile des Colon desc. und Bauchdecken bestehen ebenfal]s starke Ad- 
hasionen. Auf dem Peritoneum parietale findet sich in einer Aus- 
dehnung yon 15 cm eine membran6se eitrige Auflagorung. Im Uebrigen 
ist das Peritoneum frei. Im Abdomen spar]iche trfibe grfinliche Flfissig- 
kei~. Unter der Schleimhaut der Harnblase, bosonders im unteren Theile, 
zahlreiehe Blutungen. Das Gewebe zwischen Blase und vorderer Flaohe 
des Uterus ist verjaucht. Uterus selbst etwa kindskopfgross, die Wand 
stark verdickt. ]m Fundus ist die Plaeentarste]le deutlich auf der 
Riickseite sichtbar. 2 fingerbreit fiber der Portio beginnt in tier L~ngs- 
richtung des Uterus verlaufend ein mit Catgut vern~hter, etwa 7 cm 
langer, auf der Vorderwand golegener Operationsschnitt, dessert R~nder 
grfinschwarz verf~rbt sind. Unter der Serosa, Mucesa und in der Mus- 
culatur se]bst finden sich zahlreicho bis wallnussgrosse Myomknoton. 
Die Sehleimhautoberfi~che in der Cervix, bosonders im Verl,~ufe der 
gen~hten Operationswunde ist graugr/ln verf~rbt. Schwere eklamptische 
Ver~inderungen in der Leber. Die Sectionsdiagnose Iautote somit: Bauch- 
deckenphlegmone mit eircumscripter oitriger Peritonitis. Endometritis 
septica. Verjauchung des vosico-utorinen Bindogewebes. Myomo des 
Uterus. Milztumor. Jauchige nokrotische OperationswuMe am Abdomen 
und Vorderfl~che des Uterus. 

Noah ]ehrreicher ist der zweite Todesfa]l, der yon vornherein 
in feotionsverd~chtig ersahicn. 

Fa l l  15. Me., 27j~hrige l-para~ hat mit 31/2 Jahren laufen gelernt. 
K6rpergrSsse: klein. Conj. vera 7 cm. 

Aussorhalb dor Klinik mehrfach untersucht; Metrourynter ein- 
gelegt. 

1. 3. 09 boi einer Temp. yon 37,6 o und Puls von 120~ 6 Stunden 
nach dem Blasensprung~ suprasymphys~ror Kaiserschnitt nach Latzko.  
Technisch erweist or sich leicht. Das Peritoneum reisst nicht ein. Das 
F r u c h t w a s s e r  ist m e k o n i u m h a l t i g  und enth~tlt bei s o f o r t i g e r  
m i k r o s k o p i s c h e r  U n t e r s u c h u n g  S tabchen ;  es ist  l e i ch t  ge- 
t r f ib t  und r i echend .  Naeh tier Spaltung der vordoren Corvixwand 
wird alas Kind durch Forceps entwickelt. Die Placenta wird dutch 
Crod6'schen Handgriff exprimirt. Das Kind kommt asphyktisch zur 
Welt und wird wiederbelebt; es wiegt 4050g undis t  52 cm lang. Da 
das Peritoneum unvorletzt geblieben war, so wird die Uterus- und Bauch- 
wunde dutch Naht wieder geschlossen. 
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2. 3. Urin 400 eem. Temp. und Pals weiter gestiegen; weieher 
Leib. Wegen Fehlens jeglicher Darmperistaltik Physostigmin. Leicht 
k, omat6se Erseheinungen. 3.3. frfih. WSehnerin sehr sehwaeh. Collaps. 
Abdomen aufgetrieben~ nieht gespannt. Michel'sehe Klemmen werden 
entfemt. Es entleert sieh mit Gas gemisehter stinkender Eiter. Durch- 
trennung der Fascienuaht. Drainage bis in die i~ussersten Wundwinke]. 
Die Wundr:imder sind schmierig belegt. Campher etc. Naehmittags 
erneute Ausspfihmg der Wunde mit Wasserstoffsuperoxyd, loekere 
Tamponade. Spitter nochmals Spfilung. Magenspiflung wegen Auf- 
stossens mit 1000 ecru gochsalzlSsung. 4. 3. Uebersteht die Naeht 
unter Coffein~ Campher, Digalen leidiieh. Abgang yon Winden und 
Stuhl. Wunde gespfilt. Drains naeh den Seiten fl'isch eingelegt. Naeh- 
mittags Tamp.onade geweehselt; Wunde mit Jodtinetur ausgespfilt, Puls 
flatternd; Patientin apathiseh, soporSs. Abgang yon dtiunem Stuhl. 
Temp. gesteigert; Athmung beschleunigt. 10~/~ Uhr: Abends Exitus. 
Im Cerviealseeret fandea sieh m~tssig reiehlieh Streptokokken~ vereinzelte 
Staphylokokken. Die Seetionsdiagnose lautete: Bauehdeekenphlegmone, 
besonders in tier Regio pubiea sin, 16 em lunge klaffende Operations- 
wunde horizontal, oberhalb der Symphyse. Paerperaler Uterus mit 
jauehiger Endome*ritis. 6 era:lung% mit Calgut vern~hte Operations- 
Wunde in Cervix uteri. 

Die genaue bakteriologisehe Untersuehung dieses Falles ergab 
folgendes: 

Die schon bei der Operation im Pruehtw.asser naehgewiesenen 
St~behen erwiesen sieh bakteriologiseh als anagrob. In der Blutagar- 
platte riefen sie keine den Streptokokken typisehe Haemolyse hervor. 
Eine genaue Differencirung dieser Bakterien erwies sieh als unmSglieh~ 
wahrseheinlieh handelte es sieh mn eine Art Baeterinm eoli. Aus dem 
Secret der wiedererSffneten Operationswunde liessen sieh dieselben 
Stttbchen zi~ehten. Kurz naeh dem Ableben der Patieutin win'den aus 
tier Haut mit Unterhautfettgewebe, Fasei% Nusculi recti und aus dem tiefer 
gelegenen, seitliehen~ paravesiealen Gewebe Sttieke entnommen und einge- 
bettet. In den auf die verschiedenste Art gef~rbten Schnittpr~paraten 
fanden sieh einzelne Streptokokken, vet allem aber, diesen im Gewebe 
v0rangehefld, dieselben Stttbehe% die schon w~hrend der Operation im 
Fruehtwasser und sp~ter im Secret der wieder er6fflleten Wnnde nach- 
gewiesen waren. Die gleichen Bakterien fanden sieh auch bei der 
Section in der sehlaffen Milz und im H erzblut. Von bier aus verimpft, 
wiesen sie dieselben bakteriologischen Eigenschaften auf, wie die vorher 
gefundenen St~behen (breite Spalten bei Agariibersehiehtung, Milch- 
gerinnung etc.). In Sehnitten aus der Plaeentarstelle fanden sieh im 
Gewebe dieselben St~behen~ wie oben geschildert. 

Die Krankengeschichte des 3. Falles, der sehliesslich in Ge- 

nesung ausging~ ist folgende: 

Fa l l  17. Ri,  20j~hrige I-para, hat englisehe Krankheit dureh- 
gemaeht and als Sehutldnd oft und sehwer tragen miissen. KSrper- 

~ rSsse: 132 era. P~aehil, isch verkr[immte OberSehenkel. Beckenmaasse: 
p. 22,5, Cr. 23,5: Tr. 28, Conj. ext: 16, diag. 8,75, vera 7 era. 

27. 3. 09. 9 h. a. m. Wehenbeginn. 28. 3. 3 h. a. m. Blasen- 
sprung. Ist ausserhalb der Klinik 2 Mal untersueht worden. 

Bei der Einlieferung am 28. 3. erweist sieh der Muttermund ftinf- 
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marksttickgross. Die Blase is{ gesprungen. Kopf beweglich t~ber dem 
Beckon. Temp. 37,8 o Puls 120. Suprasymph~rer Kaiserschnitt nach 
Latzko. Technisch leicht. Da beider Er/Sffnung des Uterus das Frucht- 
wasser verdS&tig erscheint, die Blase schon seit mehreren Stunden ge- 
sprungen is{, und die Kreissende draussen mehrfach untersucht worden 
is{, so wird das Fruchtwasser sofort mikroskopisch untersucht; es ent- 
h'~lt d iese lben  St~bchen wie in Fal l  15. Das Kind wird mit dem 
Forceps entwickelt: es wiegt 3620 g und is{ 50 cm lang. Nach Aus- 
stossung der Placenta wird die Uteruswunde vernhht, dann aber wegen 
des Bakteriengehaltes des Fruchtwassers der Beckenbindegewebsr,~um 
mit Vioformgaze aastamponirt, die Fascie yon rechts nach links uur 
ein Sttiek welt mit fo,'tlaufender Seide geschlossen, ebenso die ~assere 
Haut, mad der Tampon dann din'oh die in der Mitte often gelassene 
Wunde herausgeleitet. Dauerkathetero 

29. 3. Temperatur 39 o. Leib schmerzhaft, aufgetrieben. Wieder- 
erSffnang der ganzen Schnittwunde, deren R:~tnder nekrotisch erscheinen; es 
entleert sich Secret, das wenig Streptokokken and dieselben StSbchen 
enth~lt. 4 real Tamponade mit in essigsaurer ThonerdelGsung getrSnkter 
Gaze. Naehmittags Pals schIecht; Uebelkeit, Erbreehen, Winde gehen 
nicht ab. Digalen, Campher. 

30. 3. Befinden besser. 3 maliger Tamponadenwechsel. Erbrechen 
hat aufgehSrt. Schmerzhaftigkeit and Aufgetriebensein des Leibes haben 
nachgelassen. 

31. 3. Befinden besser, auf Ricinus Stuhlgang. Temperatur sinkt 
etwas. 

2. 4. Temp. and Pals befriedigend. 3]~ssige Secretion der Wunde. 
3. 4. M~ssig Pus and nekrotische Fetzen aus der Wunde. 
13. 4. Wunde sieht gut aux. Temp. und Pals normal. Wohl- 

befinden. Zur ambu]atorischen weitereq Behandlung entlassen. Uterus- 
kSrper retroflectirt: Pottle anscheinend an der vorderen Baaehwand fixirt. 

An{ Grund dieser F~lle sind wit sehr viel zur/iokhaltender bei 
der Indieationsstellung geworden. Zukiinfr werden wir im allge- 
meinen dan suprasymphysgren Kaisersehnitt nur noeh in s i ehe r  
r e i non  P/illen anwenden. Zwingen besondere Umstgnde einmal zur 
Vornahme desselben in infectionsverd/iehtigen F/ilion, so halten wir 
es zum mindesten fiir nothwendig, die Wunde of fen zu b e h a n d e l n  
und sie bis in d i e / t u s s e r s t e n  W u n d w i n k e l  h inein  zu d r a i n i r e n .  

Dieses Bestreben, die Operationswunde mOglichst vor infieiren- 
den Koimen zu sehiitzen, zwingt aber aueh dazu, beider Operation 
eine ErSffnung dos SeheidengewSlbes zu vermeiden, da sons{ ein 
Aufwandern der Vaginalkeime in die Beekenbindegewebswunde mSg- 
lich is~;. 

Die Hauptdomgne des suprasymphys/iren Kaisersehnittes stellt 
das eng e Beckon hSheren Grades dar. Er ooncurrirt hier mit dem 
klassisehen Kaisersehnitt und hat unbedingt eine Reihe yon Vor- 
tcilen vor diesem voraus. Einmal is{ bei ihm die PeritonealhShle 
vollkommen aus dem Operationsgebiet ausgesehaltet~ zum mindesten 
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Tabellarisehe Zusammenstelluug der Fitlle. 

d 

7 �84 

l%a. I 

Gii. 

Kn. II 

PI. I 

Sob I 

@r. I 

]~a. I 

Lfi. I 

Indication 

Enges Beckon 
(vera: 7 bis 
71/2 era) Kopf 
abgewiehen, 
Nabelsehnur- 

vorfall 

Enges Beckon 
(vera: 8 era) 
Gesichtslage 

Enges Beckon 
(vera: 7 era) 

Wiinseht 
lebendes Kind 

Enges Becken 
(vera:  51/2 em) 

Enges Beckon 
(Yera: 6,5 bis 

7 cm) 

Enges Beckon 
(vera: 7,5 em) 

Ekl ampsie. 
0besitas,  

Oedem d:Ober- 
sehenkel. 

BeckennormaI. 
Kopf fiber dem 

Beekeneing. 

Trichterbeek. 
(Dis~. tuber: 

7 cm) Kypho- 
seoliose 

37,6 ~ 

[ 
r 

37,6 o 

36,4" 

36,5 

36,6 

37,5 o 

36,5 o 

37,90 

1 
9 

I 

4 

7 3 / 4  

11 

Teehnik 

Seharfe Ab- 
l~sung der 

Blase 

Periton. ein- 
gerissen 

Periton. ein- 
gerissen 

Seharfe Ab- 
15sung d.Blase 
Periton. ein- 

gerissen 

transperiton. 

transperiton. 
Blase verletzt 

Woehenbe~t 

Kleine Stich- 
eanaleiterung, 

sonst o.B. 

Urin in den ersten 
TaKen blutig, 

sonst o. B. 

Urinin den ersten 
Tagen blutig, 
sons~ o. B. 

Stieheanaleiterg. 
Urin in den ersten 

Tagen blutig, 
sonst o. B. 

S~ieheanaleiterg., 
sonst o. B. 

Cystitis. Pnea- 
raonie. Bis zum 
15. Tage Fieber, 

sonst o. B. 

Bauehdeeken- u. 
Beekenbinde- 

gewebsphlegmone, 
Drainage 

O. B. 

Entlassungs 
Befund 

Uterus ante 
fleetirt, norm 

beweglich 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

Starke Ant 
flexio utet 

10 

No. 

S1. 

II Enges Beckon 
@era: 7 era). 
Drohende As- 

phyxie d. Kind. 

IIl Enges Becken 
@era: 8,5 era) 

Kopfsehr gross 
u. hart. gutter 

w/inseht 
1 ebendes Kind. 

37,30 

36,3 o 

Periton. ein- 
gonssen 

Periton. ein- 
gerissen 

o~ 

O. B. 

- -  Uterus ant 
floctirt, norn 

beweglicb 

- -  do. 
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d 

~g 
e~ 

e8 

11 

12 

13 

14  

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Me. 

gh. 

Ko. 

I-I~. 

Be. 

r176 

1V 

II 

4A 

Indication ~ 
S o  
~ g  

Beckon 36,5~ ] Enges 
(vera: 5 era) 

Enges Beckon 36,1 
@era: 6,5 em) 

Enges Beckon 36,5~ 
(vera: 7,5 cm) 
Drohende As- 

phyxie d. Kind: 
Enges Beckon 36,3 '~ 

@era: 7,5 em) 
Drohende As- 

phyxie d. Kind. 

Enges Beckon 37,6 o 
@era: 7 era) 
Drohende As- 

phyxie d. Kind. 

Enges Beckon 36,7~ 
(vera: 8 em) 
Drohende As- 
phyxie d. Kind. 

Enges Beckon 37,8 o 
@era: 7 cm) 

Enges Beckon 37,3~ 
@era: 7 era) 

Enges Becken 37,6~ 
(vera: 7 era) 

Enges Beckon 36,8~ 
(vera : 7,75 em) 

Eklampsie. 36,6 o 
Oedem der 

Labienu.Ober- 
sehenkel. 

Beckon normal.] 
Kept iiber dem I 

Beekeneing. i 
i 

Enges Beckon I 36,5 o 

(vera : 7,25 era) i 
I Wiinseht '~ 
lebcndes Kind. I 

m e . g "  
c o o  

19 

Teehnik 

Periton. und 
Blase verletz~ 

Periton. ein- 
gerissen 

Pcriton. cin- 
gerissen 

L a t z k o  

Latzko 

La tzko .  
Drainage 

L a t z k e  

L a t z k o  

L a t z k o  

L a t z k o  

L a t z k o  
Periton. ein- 

gerissen. 
Drainage 

Woohenbegg 

Angina, Urin in 
den crsten TaKen 
blutig, sonst o.B. 

Bronchitis, Uriu 
in den ersten 
TaKen blutig~ 

Sonst o. B. 
o . B .  

Bauehdeeken- 
abscess. Cystitis. 

Bauehdeeken- u. 
Beekenbinde- 

gewebsphlegmone, 
Drainage, 

o.B. 

Periton. geizung. 
Beekenbinde- 

gewebs- u. Bauch- 
deckenphlegmone. 
Drainage 12 SM. 
post op. Cystitis. 

Bauehdecken- 
abscess, sons~o. B. 

Bauehdeeken- 
abscess, sonst o. B. 

o.B. 

In den n~ehsten 
Tagen noeh reich- 
lieh Alb.im Urin. 

Endometritis 
strep'coeoec., 
sonst o. B. 

Drainage allm';ihl. 
entfernt. Wunde 

heilt gu& 

B 4a  

t 

i - -  

i 

J 

Entlassungs- 
Befund 

Uterus ante- 
fteetir{;, norm aI 

beweglich 

do. 

Uterus ante- 
tteetirt, etwas 

ventrofixirt 

Uterus ante- 
fleetirf, normal 

beweglich 

Uterus ante- 
flec~irt, normal 

beweglieh 

Uterus re~ro- 
fleetirt, Pottle 

anseheinend 
vorn fixirt 

Uterus ante- 
. fleetirt, normal 

beweglieh 

do. 

! do.  
] 

Noeh in Be- 
handlung 

Noeh in Be- 
handlung 
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wenigstens gesichert vor Verunreinigung mit Blut odor Frucht- 
wasser. D~rme und Netz werden in keiner Weise tangirt, und 
damit die Gefahren des Ileus odor Choks nicht heraufbeschworen. 
Der Uterus bleibt in situ~ und der Blutverlust aus der cervicalen 
Incision ist stets ein geringer, was man yon dem corporealen Schniit 
nicht immer sagen kann. 

Mit der grSsste Vortheil des suprasymphys~ren Kaiserschnittes 
besteht aber darin, dass man in F~llen yon Kaiserschnitt aus rela- 
tiver Indication bis zum letzten Moment die Wirkung der Wehen 
abwarten kann und erst einzugreifen braucht, wenn sich die Geburt 
per vias naturales als unm~glich erwiesen hat. 

Ein weiterer grosser u darin, dass sich die P]aeentar- 
periode in v61[ig physiologischer Weise abspielen kann, w/thrend 
man beim k[assisehen Kaiserschnitt zumeist zur manuellen USsung 
der Nachgeburt gezwungen ist~ ein Eingriff~ der fiir die Gesundheit 
der Mutter abet keineswegs gleichgiiltig ist. 

Aueh die Dauer der Operation i s t  beim suprasymphys/iren 
Kaiserschnitt zumeist ktirzer, und die Wiedervereinigung der diinnen 
Wundr/inder in der Cervix ]eichter, einfaeher und schneller zu ge- 
stalten, als die der die, ken Wundschichten beim eorporealen Schnitt. 

Die ~ MOglichkeit der Verwendung eines Bauchdeekcnfaseien- 
querschnittes muss ebenfalls als ein Vorzug des suprasymphys~ren 
Kaisersehnittes betraehtet werden, da hierdurch die Gefahr der 
Hernienbildung sehr herabgeset'zt und eine kosmetiseh schgnere 
Narbe erzielt wird. 

Es spreehen also eine ganze Reihe v.on Momenten zu Gunsten 
des suprasymphys~ren Kaiserschnittes, sodass dieser wohl in Zu- 
kunft immer mehr an Stelle des klassischen treten, ihn vielleieht 
einmal ganz verdr/ingen wird. Ehe sich hieriiber eine definitive 
iEntscheidung fNlen l~sst, muss allerdings noch ein Moment abge- 
wartet werden, n~mlieh~ wie sieh die Cervixnarbe bei spXteren Go- 
burton verhalten wird~ ob sic zu Dehnungen odor Rupturen neigt 
odor nicht. Denn es ]gsst sich nie.ht leugnen~ dass sic sich an 
einer Stelle des Uterus bofindet, die sehon physiologiseherweise 
eine hohe I)ehnungsspannung auszuhalten hat. Bisher liegen nach 
dieser Rich'tung nur einige Erfahrungen yon F rank  vor; hie~ vet- 
]ief die spgtere Geburt stets glatt und ohne jegliche StSrung yon 
Seiten der Rathe. 

Anders ist unsere Indieationsstellung, wenn es sioh um Beoken- 
verengerungen mittleren Grades handelt. Bier ooneurrirt der supra- 
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symphys~ire Kaisersehnitt mit dec Pubotomie. Liegen die Verh~ilt- 
nisse derart, dass sic uns die Wahl zwischen beiden gestatten, so 
ist der Pubotomie unbodingt der Vorzug zu geben, denn sio ist 
tee, hnis~h wesen t l i ch  einfacher~ g e f a h r l o s e r  und gew~ihrt 
ausserdom den Vortheil, eventuell eine dauernde Beekenerweiterung 
herbeizufiihren, was fiir spgtere Geburten yon grossem Vortheil ist. 

Handelt es sieh daher um Beekenverengerungen mittleren 
Grades bet Mehrgebgrenden, so gebiihrt der Pubotomie im allge- 
meinon stets dot Vorzug, da naeh tier Beckendurohs/igung joder Zeit 
eine Beendigung der Geburt per vias naturales m~3glioh ist, ohne 
gr6ssere Weiehtheilverletzungen bet der 3Iutter zu setzen. 

Besondere Umstgnde kSnnen es natiirlieh einmal vortheilhafter 
erseheinen lassen, start der Pubotomie den ~uprasymphys/iren Kaiser- 
sehnitt zu verwenden. So bestimmte uns zweimal die g~oksieht auf 
das Kind hierzu. In beiden Pgllen war das Beckon nieht so hoeh- 
gradig verengt, dass die Pubotomie nieht hgtte Aussieht auf Erfolg 
verspreehen kSnnen. In dem einen Falle wiinsehte jedoeh die 
Mutter sehr ein lebendes Kind. Wit entschlossen uns hier zum 
suprasymphys~iron Kaiserschnitt, weil wit glaubten, dass wit ihr mit 
diesem ein solohes viel sioherer garantiren kSnnten, als bet der 
Pubotomie, we es doeh naeh der Beekendurehs/igung immer noeh 
Gefahren ausgesetzt war, besonders da der Kept sehr gross und 
hart ersohien. In dem zweiten Falle war das Kind asphyetisch. 
H/itten wir hier die Pubotomie ausgefi~hrt , s o  w/ire es, da es in 
Steisslage lag, wohl sieher bet der etwas 1/tnger dauernden Ex- 
traktion abgestorben. 

Aueh bet Iparen mit geekenverengerungen mittleren Grades 
wird man, wenn mSglieh, die Pubotomie wghlen. Allerdings muss 
als Vorbedingung gelten, dass die ganzen Verhtiltnisse ein Abwarten 
des weiteren Geburtsverlaufes naeh der Beekendurehs/tgung ge- 
statten. Ist dies aus irgend welohen Gr/inden nieht mSglieh, m~sste 
vielmehr an die Pubotomie die Entbindung mit der Zange odor 
Wendung sofort angesehlossen werden, so sind nach nnseren Er- 
fahrungen sehwerere Weiehtheilverletzungen der Mutter zu befiirehten. 

Unter diesen Umsttinden, also in dringenden F/tllen, stellt der 
suprasymphys/tre Kaisersehnitt die sehonendere und daher zu bevor- 
zugende Operation dar. 

Aus dem bisher Gesagten geht horror, dass das Hauptgebiet 
des suprasymphys/tron Kaisersehnittes das enge Beeken. besonders 
hiSheren Grades ist. Hin und wieder k/Snnen abet aueh einmal 
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andsrsartige Complieationon auftreten, die ihn als Entbindungsvsr- 
fahren geeignet erssheinen lassen, z. B. in F/~llen, we aus irgend 
welshen Griinden sin vaginales Operirsn Unm/Sglich ist. So nahmen 
wit ihn in zwei F~illen yon Eklampsie bei normalem Beeken vor 
(Fall 7 u. 21). Unter gew/Shnlichsn Umst/inden h~tten wit den 
waginalen Kaiserschnitt gswXhlt. Das eins Mal bestand jsdosh sin 
so ausgedehntes Oedsm der Labia majora und der Obersshenkel, 
das anders Mal eine so hoehgradige Adipositas and Oedem der 
Obersehenkel, dass es unm6glich war, die Portio im Spiegel aush 
nur einzustellen. Da somit eine Beendigung der Geburt auf vagi- 
nalem Wege ausgeschlossen ersehien, so w~thlten wit den Kaiser- 
sshnitt, and zwar den suprasymphys~;ren. 

Dem Vorsshlage Ss l lhs im ' s ,  den suprasymphys~rsn t{aiser- 
sehnitt aush bei Placenta praevia zu verwenden, m6ehten wit uns 
im Allgemeinen nicht ansehliessen. Nur besondsrs Ulnstgnde, die 
eine m6gliehst sehnelle Geburt erheisshen, wie drohende Asphyxie 
des Kindes, k/Snntsn ass einmal yon disser Anschauung abbringen. 

Ein den Verlauf und das Gelingen der Operation nieht un- 
wesentlieh beeinflussendes Momgnt ist der Zeitpunkt, zu dem die 
Operation ausgefiihrt wird. 

Ist die Gsburt noeh f a r  nieht odor erst kurze Zeit in Gang, 
so reisht im Allgemeinen die Plica vesico-uterina noeh tier zwisehen 
Blase und vordere Uteruswand herab. Eine Abl/Ssung derselben 
veto Blasenscheitel b e i d e r  Ss l lheim'schen Operation bszw. ein 
Zurssiteschieben derselben mitsammt der Blase bei dem La t zko -  
sehen Verfahren gestaltet sieh daher in diesem Geburtsabsehnitte 
zumeist sehr sehwierig and ist oft nut unter ungswolIten Peritoneal- 
vsrletzungen m/Sglich. 

Hat die Geburt hingegen sehon l&ngere Zsit gedauert, so hat 
der Utsrusk6rper dub& seine Retraction die Pliea mit sich naeh 
oben gezogen und sic dadureh mehr odor wenigsr vollst/~ndig vom 
Blassnscheitel abgesehoben. Das bedeutet abet eine wesentliehe~ 
Erteichterung der Teehnik, da sieh nun das Abpr~ipariren tier Plica 
vom Blasenschsite] beim Ssl lhs im'sehen Verfahren bezw. das SeN- 
liehlagsrn yon Pliea und Blase bei dsr L a t z k o ' s e h e n  Modification 
sehr viel einfaeher gestaltst, und Peritonealverletzungen weniger zu 
befiirchten sind. 

Disse spontane Abhebung tier Pliea vom Blasenssheitel ist 
iibrigens im allgemeinen um so ausgisbigeq je hoshgradiger alas 
Beckon versngt ist. Denn je h6hsr der K0pf fiber dem Beckon- 
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eingang s~eht, um so mehr dehnt er das untere Uterussegment aus. 
Die Folge davon aber ist, dass die Pliea ganz yon selbst weiter 
naeh oben gesehoben und vom Blasenseheitel abgel6st wird. 

Der giinstigste Zeitpunkt fiir die Vornahme des suprasymphy- 
s/iron Kaisersehnit~es schein~ uns daher der Moment zu sein, we 
der Muttermund vollkommen enffalte~, die Blase aber noah nicht 
gesprungen ist (Infeetionsgefahr!). 

Was nun die Griinde im Einzelnen betrifft, die uns in unseren 
F~;llen zur Vornahme des suprasymphys~;ren Kaisersehnittes zwangen, 
so handelte es sieh unter den 22 F/illen 20 real um Beekenver- 
engerung. Und zwar war dieselbe I t  mal so hochgradig, class 
aueh naeh Ausfiihrung der Pubotomie wenig tIoffnung auf die Go- 
burr eines lebenden Kindes per vias naturales bestanden h~it~e. Yon 
den tibrigen 6 F~llen betrafen r Iparae. Hier war die Beeken- 
verengerung nieht derart, dass naeh einer Pubotomie das Kind 
dureh den aufgesehlossenen Beokengiirtel nieht h~tte hinduroh treten 
k/Snnen. Besondere Umst~;nde verlangten jedoeh eine sofortige Be- 
endigung der Geburt, die wir auf vaginalem Wege wegen der grossen 
Gefahr ausgedehnter Weiehtheilverletzungen bei dan Iparae nieht 
riskiren wolleen. Wir w/ihlten daher den unter diesen Umst~inden 
sehonenderen suprasymphysiiren Kaisersehnitt. In den iibrig blei- 
benden zwei F/illen yon engem Beckon handelte es sich um Multi- 
parae. Hier nahmen wir yon einer Pubotomie Abstand, weil ein- 
mal die Mutter sieh sehnliehst ein lebendes Kind wiinsehte. Dieses 
glaubten wit ihr aber sieherer dutch dan suprasymphys/iren Kaiser- 
sehnitt als dureh die Pubotomie garantiren zn k~Snnen. Und in dem 
anderen Palle sehritten wit zum Kaisersehnit{, weil das Kind sehon 
im Absterben begriffen war. Wir glaubten es aber dureh diese 
Operation sohneller und sehonender herausbef6rdern zu k6nnen, als 
dureh Pubotomie. 

In den restirenden zwei F/filch war das Beckon normal. Die 
bestehende Eklampsie verlangte eine sofortige Entbindung. Da diese 
abet auf vaginalem Wege nieht m/Sglieh war (Obesitas, Oedeme der 
Oberschenkel und Labien), so nahmen wir die Entbindung oberhalb 
der Sehoossfuge vor. 

Die Frage, welohe F/file wir als rein, welehe als infections- 
verdgiehtig betraehten, 1/isst sich in der Form eines Schemas nicht 
beantworten. (Sieher infieirte F~ille haben wit nie zu dieser Ope- 
ration herangezogen.) In jedem Fatle wurde individualisirt und 
abgewogen, ob und yon wem der Fall ausw~irts untersuoht worden 
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war, ob und seit wann die Pruehtblase gesprungen war, und ob 
das Fruchtwasser septisehe, sapr~misehe Keime enthielt oder steril 
war. Daueben wurde dem Verhalten von Puls, Temperatur und 
Allgemeinbefinden grosse Aufmerksamkeit gesehenkt. Manehmal 
war es gar nieht m6glieh, die Frage, ob ein Fall als rein zu be- 
trachten war oder nieht, mit einem glatten Ja oder Nein zu beant- 
worten und dafiir bestimmte Momente als Beweis anzufiihren. Zu- 
meist musste bier die Erfahrung des Operateurs und der ganze 
Eindruek, den der Fall maehte , entseheiden. 

Was nun die Technik der Operation in unseren F~illen betrifft, 
so wurde anf~tnglieh 1~ real (Fall 1 " 6  und 9--1 t )  naeh dem 
Vorschlage yon Sel lhe im I in tolgenderWeise vorgegangen: 

Naeh Entleerung der Harnblase und iiblieher Desinfeetion der 
Kreissenden warden in Beekenhochlagerung 2 Quer~nger oberhalb 
tier Symphyse Haut, Unterhautzellgewebe und Faseie quer gespalten 
und die Museulireeti dann stumpf oder seharf naeh dem jeweiligen 
Befunde auseinanderpr//parirt und damit das subser/Sse Gewebe 
blossgelegt. Nun erfolgte eine genaue Orientirung fiber die vor- 
liegemen Organe. Es wurde der untere Rand der Pliea vesico- 
uterina aufgesueht and die Lage der Harnblase genau fes~gestellt. 
Einen guten AnhMtspunkt hierfiir bildeten die weiten veniSsen Ge- 
f~tsse derselben. Auoh das Einffihren eines Katheters in die Ham- 
blase erwies siohoft '  als sehr vortheilhaft. Naehdem man sieh so 
fiber das VerMltnis yon Plica zur Blase genau orientirt hatte, 
wurde die erstere m/Sgliehst stumpf mit ttiilfe yon Tupfern, noth- 
falls unter Zuhiilfenahme der  Seheere, naeh oben vom Blasen- 
seheitel abgesehoben, Kam es hierbei zu ungewollten Verletzungen 
des Peritoneums oder der Blase, so w urden sic dureh Nath sofort 
exact wieder geschlossen. Dieses Abprfipariren des Peritoneums 
yon der Blase erwies sieh als reeht sehwierig, am leiehtesten 
war es zuweilen, wenn die Geburt sehon wetter vorgesehritten 
war und der Uterusk6rper dureh seine Retraction die Pl iea  
sehon wetter nach oben gezogen hatte. Das Absehieben des 
Peritoneums von tier vorderen Uteruswand gestaltete sich stets 
leieht. War cut diese Weise ein genfigend gr~)sser Bezirk der vor- 
deren Cervixwand freigelegt, so wurde diese dureh einen Lgngs- 
schnitt gespaIten und damit die Uterush~Shle eri~ffnet, was stets 
ohne wesentliehe Blutung gelang. Jetzt erfolgte die Entwieklung 
des Kindes dutch den sehr naehgiebigen Uterusspait je naeh den 
Verhgltnissen duroh Zange, Extraction frier Wendung und, Extraction. 
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Hierauf wurde m6gliehst die spontane Geburt der Placenta abge- 
wafter. Traten erheblicho Blutungen auf~ so wurde versucht, dutch 
den Cred6'schen Handgriff die Naehgebure zu exprimiren; herb- 
falls wurde sie manuell gel6st, um das Uteruseavum nichf zu lunge 
often zu lassen und st~rkeren Blutverlust zu vermeiden. Nun er- 
folgte die Wiederrereinigung der Uteruswunde dutch Catgutknopf- 
nghte, fiber die noeh eine fortlaufende Caggu~naht gelegt wurde. 
ttierauf SGhluss der Bauchwunde in typischer Weise. Lag jedoch 
ein Verdaeht auf Infeetion vet, waren wom6glich im Fruchtwasser 
wahrend der Operation Bac~erien naehgewiesen worden, so wurde 
yon einem Versehluss der Beckenbindegewebswunde abgesehen, 
diese vielmehr naoh Einlegen yon Gazedrains often gelassen. 

In zwei Fallen erwies sigh dies extraperRoneale Vorgehen 
jedoeh als unmaglieh (Fail 7 n. 8). l~lan entsehloss sieh daher 
zum transperitonealen Wege und operirfe in der Weise, dass man 
das Peritoneum parietale der Pliea quer durchschnitt, damit die 
Perifonealh6hle er6ffnete und nun den Peritoneatiiberzug tier vorderen 
Cervixwand ebenfalls spaltete. Darauf wurden die oberon Kan ten  
der  beiden P e r i t o n e a l s c h n i t t e  mit einander vernaht und somit 
dig Operationswunde yon der Bauehhahle abgeschlossen. Nun er- 
folgte dureh einen LgngssGhnitt in die vordere Cervixwand die t~r- 
affnung des U{eruseavums. Der weitere Verlauf der Operation ge- 
staltete sigh dann, wie oben besehrieben. 

Da jedoeh beide Verfahren eine ~eihe yon Uebelstanden be- 
sassen, die der sparer auftauohende Vorsehlag yon g a t z k o  zu 
vermeiden sGhien, so wurde in den folgenden 8 Fallen (Fall 15 
bis 22) nut noeh dieses Verfahren angewandt. Die Operation ver- 
lief dann in folgender Weise: Nachdem die Bauehdecken wie friiher 
durehtrennt sind~ und das subserase Gewebe blossgelegt ist, versueht 
man sigh in t~uhe genau fiber die Lage der Pliea und Blase, even- 
tuell unter Einffihren eines Katheters in dieselbe~ zu orientiren. Ist 
die Situation vallig ktargestellt~ so ergreiff eine Hand des Opera- 
tours yon links her um die Plioa und die Harnblase herum und 
zieht sie unter stumpfer Abl/Ssung yon tier Uteruswand naeh reohts 
hiniiber~ we sie yon einem Assistenten dureh ein Bauehdeekenspatel 
fixirt wird. Erleiehtert wird diese Verlagerung dadureh, dass die 
.Blase physiologisGherweise, wie Ed. Mar t in  naehgewiesen haf~ fast 
stets naeh reehts yon der 5Iittellinie bei Hoehgraviden und Kreis- 
senden in der ErSffnungszeit liegt. Drangt man nun auch noch 
die Pliea mit der Hand nach oben, so liegt die vordere Cervix- 

krchiv ffir Gyn~ikologie. Bd, 89. H. 2, ~9 
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wand in genfigender Ausdehnung bless, um sic mit einem L/ings- 
sGhnitt eriiffnen zu kiinnen. Dieser fiillt znmeist nieht ganz in die 
Nedianlinie, sondern etwas naeh links; Blutungen warden hierdureh 
jedoeh hie hervorgerufen. Im Weiterea verliiuft die Operation genau 
so, wie oben gesehildert. 

Vergleiehen wir nun diese drei yon uns gefibten Modifieationen 
des snprasymphys/iren KaisersGhnittes mit einander, so miissen wit 
sagen, dass nut ein rein extra.peritoneales Verfahren als das ideale 
betraehtet warden and der transperitoneale WAg nur als Nothbehelf 
gelten darf. Denn letzterer seh[iesst eine RAthe yon Naehtheilen 
in sich ein, die den iibrigen gerfahren night anhaffen. Vet allem 
wird bet ibm die Peritonealhiihie ergffnet. Nag sic aueh nachher 
dureh Nath noah so exact gesehlossen warden, eine absolut siehere 
Biirgsehaft hat man hie, dass nieht doeh Keime dureh die Naht- 
stelle in die Bauehhiihle durchwandern und bier zu ether Entzfindung 
ffihren. Ausserdem liegt aueh immer die Gefahr vor, dass die 
Naht durah irgend einen Zufall wieder aufgeht und nun die Peri- 
tonealhiShle mit der eventuell infieirten Operationswunde in Con- 
tact tritt. 

Der transperitoneale WAg sollte daher nut noah unter be- 
sonderen Umst//nden einmal in Frage kommen~ wenn ein extra- 
peritoneales Verfahren aus irgendwelohen Gr/inden nieht mSglieh 
ist. In den beiden P~lien, we wit transperitoneal vorgingen~ war 
tier extraperitoneale WAg naeh Sel lhe im 1 beabsiehtigt, er- 
wies sigh jedoah aus teehnisehen Griinden als undurehffihrbar, da 
die Pliaa in dam einen Falle so fief zwisahen Uterus und Blase 
herabreiehte, dass sic niaht veto Blasenseheitel abzuli~sen war. Und 
in dem anderen Palle quollen b e i m  Einsahnitt derartige Massen 
gon pr~iperitoneNem Fett entgegen, dass eine genaue Orientirung 
fiber den Ansatz der Pliea am Blasenseheitel dadurah vereitelt 
wurde. 

Also nut ein rein extraperitoneales u ist als das rich~ 
tige zu betraehten. Diesem Yerlangen entspricht tier u 
yon Sel lheim I. Aber aaeh ihm haften noah eine RAthe yon 
M~ngeln an, die ihn oft zu ether sehr sahwierigen Operation 
maehen. So erwies siah in unseren ~/illen mehrfaeh die stumpfe 
Abl6sung der Pliaa veto Blasenseheitel infolge breiten Zusammeno 
hanges als unmSgliah; es musste mit der Saheere wetter gearbeitet 
warden. Am h/iufigsten war alas der Pall, wenn die Geburt noah 
nieht lange gedauert, der Uteruskiirper bet seiner Retraction die 
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Plioa nooh nieht genug mi{ nach oben gezogen und dadurch vom 
Blasenscheitel abgel6st hatte. Bei diesem schwierigen Abpr~ipariren 
der Pliea vom Blasenseheitel sind Peritoneal-, ja Blasenverletzungen 
oft garnioht zu vermeiden. Dadureh aber verlier~ das Verfahren 
seinen rein extraperitonealen Oharakter. Wie sehr die Blase aueh 
sonst bei dieser Modification in ihrer Function geseh/tdigg wird, 
beweist der Umstand, dass in einer grossen geihe unserer Fglle 
der Urin in den ersten Tagen naeh der Operation blutig war. 

Am idealsten fiihrt den extraperitonealen Gedanken der Vor- 
sehlag yon La tzko  duroh, der ausserdem aueh teohnisch viol tin- 
father is~. Die vordere Cervixwand liess sioh in unseren F/illen 
stets freilegen, ohne dass Verletzungen des Peritoneums oder der 
Blase vorkamen; mit Ausnahme yon einem Falle, der durch be- 
sondere !~mst~inde eomplicirt war. Hier war es bei einer friiheren 
Geburt, die duroh Perforation beendet wurde, zu einer Gangr/in 
der vorderen Nuttermundslippe gekommen. Da hierdurch das 
Uterusoavum stark verkleinert war~ endete eine sp/itere GravidiN/~ 
mit Abort. Es wurde daher eine plas~ische Operation am Uterus 
vorgenommen, die ihren Zweek erfiillte, abet zu sehr lessen nar- 
bigen Verwaehsungen zwisehen Cervix, Blase, Beckenwand und 
Peritoneum ffihrte. Diese ersohwerten das Abschieben der Pliea 
vom Uterus sehr, wodureh es zu einem kleinen Einriss in dieselbe 
kam, der sofort durch Naht exact geschlossen wurde. 

Das Latzko 'sche Verfahren ist somit yon allen bisher be- 
kannten •odifieationen des suprasymphysb;ren Kaisersehnittes das 
beste und techniseh einfachste. Es gestattet unter normalen Ver- 
h~iltnissen sicher PeritonealverMzungen zu vermeiden. Nit dem 
Vorsohlag e yon Sel lheim I. theilt es allerdings noch bis zn einem 
gewissen Grade den Uebelstand, dass die Freilegung der vorderen 
Cervixwand urn so sehwieriger ist, je weniger welt die Geburf: vor- 
geschritten ist, je weniger also die Plica vom Blasenscheitel naeh 
oben abgezogen ist. 

Was die einzelnen Etappen der Operation betrifft, so konnten 
wir uns stets, wit schon erw'/ihnt, iiber die Lage der tlarnblase 
dutch Einfiihren tines Kathe~:ers und dutch den Verlauf ihrer ve- 
n6sen Gef~isse gut orientiren. 

Als Er6ft'nungsschnitt durch die Bauchdecken benutzten wit 
stets einen Querschnitt, der uns immer einen guten Ueberblick 
fiber das Operationsfeld gestattete. 

Ungewollte Verletzungen des Peritoneums ereigneten sieh 

29* 
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9 mal, darunter 8 real bet dem Sel lheim'sehen Verfahren. Kleine 
Verletzungon der Blase 3 real; 2 mal bet Operationen nach Sel l -  
helm, 1 real beim transperitonealen V0rgehen. 

Das Uteruscavum erBffneten wir stets dureh einen L~ngs- 
sohnitt. Wesentliehe Blutungen aus der Wunde erlebten wir hier- 
bet nicht. Auah gestattete uns der Schnitt stets, des Kind be- 
quem zu entwiokeln, ohne welter zu reissen, da des Uterusgewebe 
sieh infolge seiner Elasticit/~t als gut na&giebig erwies. 

Die Entwicklung des Kindes erfolgte bet 14 Hinterhaupts- 
lagen, einer abgewichenen Seh~dellage und einer Gesiohtslage durch 
Anlegen des Forceps. Bet 4 Hinterhauptslagen musste des Kind 
auf den Fuss gewendet und extrahirt werden, well der Kept sich 
nioht in den Uterusspalt einstellen liess. Je eine Fuss-und Steiss- 
lage wurde durch Extraction beendet. Bet der Zangenextraction 
erwies es sich stets als vortheilhaft, des Hinterhaupt des Kindes 
naoh v0rn zu drehen und dann erst die Zange anzulegen. 

Allo Kinder kamen lebend zur Welt: theilweiso etwas asphyk- 
tisoh; konnten aber s~mmtlich wieder belebt werden und blieben 
am Leben. 

Die Nachgebuvtsperiode verliof moist glatk Die LBsung der 
Placenta konnte zumeist abgewartet werden. Nothfalls wurde sie 
dureh den Cred6'sohen ttandgriff odor manuell herausbefgrdert. 

Eine Drainage der Beckenbindegewebswunde am Schluss der 
Operation nahmen wit in 2 F~llen vor (Fall 17 und 22). Einmal 
fanden sich w/thrend der Operation in dem verd/ichtig erscheinenden 
Fruchtwasser bet sofortiger mikroskopischer Untersuohung St/ibchen, 
das andere MN gokken. 

Das Wochenbett verlief in 19 Fiillen ohne wesentliehe Com- 
plicationen. 6 mal kam es allerdings zu Abseessbildungen in der 
Bauchnarbe: die jedoch anstandslos heilten; je einmal gesellte sich 
eine Pneumonie, Bronchitis und Angina hinzu. 

Nut in drei Fgllen traten sehwere Krankheitserseheinungen im 
Woehenbett auf; es sind dies die oben schon ausfiihrlieh be- 
sprochenen P~ille yon Beekenbindegewebsphlegmone, von denen 
zwei mit dem Tode endigten. 

Wir haben somit ein Mortalit/itsprocent der Miitter yon 9:1 pot. 
zu verzeiehnen; hierbei ist jedooh nooh zu beriioksiohtigen, class 
der eine Todesfall nicht zum geringsten Theile der gleiehzeitig be- 
stehenden Eklampsie zur Last za legen ist. 
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Demgcgeniiber steht ein Mortalit~itsprocent der Kinder von 
0 pot. 

Was den Entlassungsbefund betrifft~ so erschien der Uterus 
15 mM gut antefleetir~ und beweglieh. Je 1 real war er stark 
antefleetirt resp. etwas ventrofixirt. Es betrifft dies einen Fall von 
transperitonealem Vorgehen und einen naeh Se l lhe im I, der teeh- 
niseh sehwer verlief und zu mehreren Verletzungen des Peritoneums 
fiihrte. Einmal fand sieh die Cervix an die Bauehnarbe fixirt und 
dot UteruskSrper in Retroflexion. Es ist dies der Fall yon Beeken- 
bindegewebsphlegmon% der in Heilung ausging. Die sehwere Ent- 
ziindung hatte zu dieser narbigen Fixation gefiihrt. Zwei Fiille 
sind nooh in Behandlung, verspreehen abet einen normalen Ent- 
]assungsbefund, und zwei F/file seheiden dureh Ted aus. 

Ueber die sp~iteren Folgen der Operation l~isst sioh Mute noeh 
niehts Sieheres sagen. In Betraeht k/imen Hernien in der Narbe~ 
Verwaehsungen der vorderen Cervixwand mit den Bauehdeeken 
und Narben im Beekenbindegewebe. Im A]lgemeinen seheinen 
jedoeh sehwerere S~Srungen naeh unseren Entlassungsbefunden f{ir 
sp/iter kaum zu befiirehten zu sein. 

Die wiehtigste Frage fiir die sp~ttere Zeit wird jedoeh die 
seth: Wie wird sieh die Uterusnarbe bet sp/tteren Geburten ver- 
halten?, woranf wir sehon oben zu spreehen kamen. Wird es zu 
Dehnungen odor gar Rupturen in derselben kommen? Pr~idispo- 
nirend hierfiir wgre der Umstand, dass dig Narbe gerade in dem 
Theile des Uterus ]iegt, der sehon physiologiseherweise bet der Ge- 
bur~ am moisten auszuhalten hat. Diese Frage 1/isst sigh jedoeh 
Mute noeh nieht beantwor~en, da unsere Erfahrungen naeh dieser 
Riehtung hin zu goring sind. Bisher liegen nut einige Beobaeh- 
tungen yon F r a n k  vor, in denen das sp'atere Woehenbett giinstig 
verlief. 
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